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Nachechrift .  F i t  t ig's wichtige Entdeckung von der 
Bildung einer dreibasischen Siiure bei Oxydation des Mesi- 
tylens *) macht es wahrscheinlich, dafs diesem Korper eine 
andere Constitution zukommt, als ich oben angenommen habe. 
Gestiitzt auf die frchere Angabe dieses Chemikers, dafs sich 
bei Oxydation desselben im Wesentlichen nur Essigsiure 
bildete, hatte ich geglaubt, dafs hei der Bildung des Mesi- 
tylens aus dem Aceton beide Methyle des letzteren j e  einen 
Wasserstoff verlorth; so ist es aber wahrscheinlicher, dafs 
das eine Methyl zwei Wasserstoff verliert , wahrend das 
andere unberuhrt bleilit. Denkt man sich in dieser Weise 
drei Acetone zu einer in sich geschlossenen Bette vereinigt, 
so bekommt mun ein Benzol, in welches drei Melhyle sym- 
metrisch eingefiigt sind, also eine Art von Cumol. 

Wenn sich dieses bestatigt, so bleibt zu untersuchen, ob 
das Phoron und das Mesitylosyd ebenfalls diese Art von 
Condensation, oder die oben auseinandergesetzte , erleiden. 
Wenn das erstere der Fall ist, so stellt das Phoron eine auf- 
geloste methylhaltige Benzolkette dar , die auf der einen 
Seite in Hohlenoxyd, auf der anderen in Methyl endet. 

B e r l i n ,  den 9. October 1866. 

111. Syiithese des Neurins ; 
von Demselben. 

Herr Dr. L i e b r e i c h  hat in seiner Arbeit uber das 
Protagon, durch Kochen desselben mit Barytwasser , eine 
neue Basis erhalten und mit dem Namen Neurin belegt. 

*) Zeitschrift von B a i l s t e i n  und F i t t i g ,  Bd. 11, Septernberheft, 
8. 518. (Me C'ntersiichuog F i t  t i g 's emcheint auaftilirlicli in 
eiuern der nllchsten Heftr der Aniisle~i. D. R.) 
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Derselbe hat mir die chemische Untersuchung dieses Korpers 
und zugleich auch die des Protagons iiberlassen. 

Ich theile in Folgendem die ersten Resultate der Unter- 
suchung iiber das Neurin mit. 

Das Neurin wurde nach der L i e b r e i c h 'schen Methode 
dnrch Kochen des alkoholischen Gehirnextractes mit Baryt- 
wasser dargestellt. Zur Reinigung wurde die Losung des 
rohen salzsauren Neurins nit  Phosphorwolframsaure gefallt, 
der ausgewaschene Niederschlag rnit Barytwasser zersetzt 
und die erhaltene Flussigkeit nach Entfernung des Baryts 
und Zusatz von Salz'saure zum Syrup eingedampft. 
Das so erhaltene salzsaure Neurin ist noch gefarbt, auch 
wenn man durch fractionirte Fallung mit Phosphorwolfram- 
saure den grofsten Theil der Verunreinigungen , die zuerst 
niedergeschlagen werden , entfernt hat. Die beste Methode 
zur Reinigung ist die Verwandlung in den Platinsalmiak, die 
auch schon von L i e b r e i c h angewendet worden ist. Durch 
Fallen der mit Platinchlorid versetzten Losung des salzsauren 
Neurins mit Alkohol, Zersetzen des Niederschlags mit Schwe- 
felwasserstoff und Eindampfen erhalt man dieses Salz , wie 
Lie  b r ei c h angegeben, als eine in Nadeln erstarrende Masse, 
die aufserordentlich hygroscopisch is!. 

Versetzt man eine concentrirte Losung von salzsaurem 
Neurin mit Platinchlorid, so wird Nichts gefallt ; beim Ver- 
dunsten im Vacuum krystailisirt dann der Platinsalmiak in 
grofsen prismatischen Krystallen von gelber Farbe. Setzt 
man zu der wasserigen Losung des Platinsalmiaks Alkohol 
hinzu, so wird derselbe in gelben kiirnigen Krystallen gefallt, 
und aus der Mutterlauge scheiden sich bei llngerem Stehen 
noch weitere Mengen des Platinsalmiaks ab. 

Der nach diesen drei Methoden aus verschiedenen Proben 
Neurin gewonnene Platinsalmiak wurde der Analyse unter- 

20 It 
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worfen und gab  Zahlen, die nicht untereinander Bbereinstim- 
men,  sondern in der  Mitte liegen zwischen den Formeln : 

1) NC6H,,0CI, PtCI,. 
2) NC,H,,CI, PtCle. 
3) NC,H,,CI, PtCI,. 

L i e  b r e i c h hatte die letztere Formel aufgestellt , ohne 
dafs  indessen seine Zahlen genau mit d e r  Berechnung tiber- 
einstimmten. 

Die speciellerc Untersuchunl) des  Neurins hat nun er- 
geben , dafs dasselbe wahrscheinlich ein Gemenge ist von 
zwei verschiedenen Basen , deren Platinsalmiake die  unter 
i) und 2) angeftihrte Zusammensetzung besitzen. Ob auch 
die  dritte Basis im rohen Neurin vorkommt, mufs ich vor- 
liufig dahingestellt sein lassen. Die Analyse einer Probe spricht 
dafBr und eben so d e r  stets zii hoch gefundene Wasser- 
stoffgehalt; indessen kann der  letztere Umstand auch von 
der  stark hygroscopischen Eigenschaft des  Platinsalmiake 
herriihren. 

In Folgendem sind die verschiedenen Analysen mil 
L i e b r e  i c h 's Zahlen zusammengestellt. 

1) 

2) 

0,3342 Grm. gaben 0,2402 CO, und 0,1352 H,O. 
0,3507 Grm. gaben 0,2562 COz und 0,1524 k1,O. 
0,2302 Grm. gaberi 0,0750 Pt. 
0,2586 Grm. gaben 0,1844 CO, und 0,1107 H,O. 
0,2063 Grm. gaben 0,0668 Pt. 

4) 0,2866 Grm. gaben 0,2091 CO, und 0,1250 I&O. 
0,2740 G r m  gaben 0,0892 Pt. 

5) 0,2693 Grm. gaben 0,1944 CO, und 0,1170 H,O. 
0,1382 Grm. gaben 0,0444 Pt. 

6) 0,3830 Grm. gaben 0,2844 COP und 0,1654 H,O. 
7) 0,3056 Grm. gaben 0,2325 COP und 0,1314 H,O. 

0,4101 Qrm. gabeu 0,1266 Pt. 
0,2530 Grm. gaben 0,1838 CO, und 0,1063 H,O. 
0,2816 Grm. gaben 0,0922 Pt. 

3) 

8) 

Die angefiihrten Formeln verlangen : 
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NC5Ht40C1, PtCI, NC,H,,CI, PtCI, NC,Hi4CI, PtCI, (Liebreich) 
N - - 4,78 
c 19,41 20,61 20,44 

0 
C1 34,46 36,59 36,29 
Pt 31,87 33,84 33,71 

H 4,53 4,12 4,77 
- - - 

G efu n d en - +\ Y 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Liehreich 
C 19,59 19,92 19,54 19,9 20,44 20,26 20,74 19,80 19,7 
H 4,49 4,84 4,75 4,83 5,OO 4,79 4,77 4,58 5,2 
Pt - 32,7 31,9 32,6 32,12 - 30,87 32,74 33,9. 

Erhitzt man eine moglichst concentrirte Losung von 
salzsaurem Neurin mit den  mehrfachen Volunien concentrirter 
Jodwasserstoffslure und etwas rothem Phosphor in einer zu- 
geschmolzenen RBhre einige Stunden auf 120 bis i5Oo C., so 
erhalt man nach dem Erkalten eine betrachtliche Menge 
grofser , farbloser , prismatischer Krystalle. Aus heifsem 
Wasser umkrystallisirt ergaben die letzteren folgende Zahlen : 

0,4926 Crrm. Substanz gaben 0,3188 C02 und 0,1748 H,O. 
0,4810 Grm. Substanz gaben 0,3147 NH,Cl, PtCI,. 
0,2266 Grm. Substana gaben mit  Kalk gegluht 0,0062 metallieches 

Die Formel NC5Hl3J2 verlangt : 
Silber und 0,2970 Agd. 

berechnet gefunden 
N 14 4,lO 4,IO 

5 c  60 17,59 17,65 
13 H 13 3,81 3,94 

2 J 254 74,48 74,26 --_ 
341. 

Die Verbindung NC5HlaJ2 ist in kochendem Wasser leicht, 
in kaltem schwer loslich und krystallisirt beim Erkalten der 
heifsen Losung in schweren , glanzenden, undeutlich ausge- 
bildeten Krystallen , die eine gewisse Aehnlichkeit mit Jod- 
kalium besitzen. Kali fallt dieselben aus der wasserigen 
Losung in weifsen Flocken, welche krystallinisch werden. 
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Das Jod ist in dieser Verbindung in zwei verschiedenen 
Formen enthalten ; salpetersaures Silber fallt aus der wasse- 
rigen Liisung derselben nur das eine Jod heraus, wahrend 
eine jodhaltige Basis in Lbsung bleibt. Bei llngerem Er- 
hitzen wird dagegen auch dieses zweite Jod geflllt. 

1 )  0,3453 Grm. mit sdpeteraaurem Silber nus wlsseriger Losong 

2) 0,253ti Grm. nach C a r i u s  mit Salpetersaure bei 140° C. er- 
gefiillt gaben 0,0107 metallisches Silber nnd 0,2158 AgJ. 

hitat gaben 0,0034 metallisches Silber und 0,3426 AgJ. 

Die Formel NC5Hl,Js verlangt : 
lxrechnct gefunden 

J 74,48 73,40 74,54. 

-- 
1) 2 )  

Frisch geftilltes Chlorsilber ersetzt ebenfalls nur das eine 
Jod durch Chlor, wenn man die wlsserige Liisung der Ver- 
bindung in der Kdte damit digerirt. Die von dem Jodsilber 
abfillrirte Fliissigkeit liefert beim Versetzen mit Platin- 
chlorid einen gelben schweren Niederschlag, der aus kleinen 
octaedrischen Krystallen besteht. Diese in Wasser sehr 
schwer lbsliche Platinverbindung lieferte bei der Analyse fol- 
gende Zahlen : 

1) 

2) 

3) 

0,2270 Grm. Substaria gabon 0,1242 CO, und 0,0670 H,O. 
0,1694 Grni. Substanz gaben 0,0359 Pt. 
0,3553 Grm. Substnnz gnben 0,3710 rnctallisches Silber. 

I 

Die Formel NC5Hl,JCI, PtC12 verlangt : 
berechnct gefundeii 

c 14,32 14,4 

li< 3,lO 3 J  
I't 23,50 28,s 

55,08 56,4 "). 

*) Der Fehler in dor Silberbestimmung iRt  durch Reduction don 
Chlor- ond Jodsilhers - Schmelzen rnit Natronkali irn Porcellan- 
tiegel - entatanden. 
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Die neue Platinverbindung enthilt also eine jodhaltige 
Basis. 

l i t  frisch gefalltem Silberoxyd in der Warme digerirt, 
verliert die Jodverbindung beide Atome Jod und liefert eine 
Basis, welche mit Platinchlorid und Salzsaure eine sehr Ieicht 
liisliche Verbindung bildet und sich in allen Stiicken wie das 
Neurin verhalt. Uebrigens lieferte dieser Platinsalmiak sehr 
constante Zahlen , welche der Formel N2CloH2sOC12, Pt2Cl4 
entsprechen. 

1) 0,3820 Grm. Substanz gaben 0,2798 COz und 0,1516 H,Q. 
2) 0,3216 Grm. gahen 0,1056 Pt. 
3) 0,2816 Grm gaben 0,0925 Pt. 

N,CroHZGOC12, Pt2C14 verlangt : 
berechne t gefunden 

1 7 2 ) -  3) 
c 20,c)o 19,97 - - 
li 4,33 4,40 - - 
1% 32,83 - 32,84 32,64. 

Die eben beschriebenen Reactionen stimmen durchaus 
mit dem Verhalten einer Verbindung iiberein, welche A. W. 
Hofm ann durch Behandlung von Trimethylamin mit Aethy- 
lenbromid erhalten hat. Derselbe bekam beim Behandeln 
einer wasserigen oder alkoholischen Losung von Trimethyl- 
amin mit Aethylenbromid eine sch6n krystallisirende Verbin- 
dung Von der Zusammensetzung NC5HI3Br2, eine. einfache 
Vereinigung beider Korper. Diese Substanz entspricht der 
oben beschriebenen Jodverbindung des Neurins mit zwei 
Atomen Jod. Salpetersaures Silber fallt aus der wasserigen 
Liisung derselben nur die Halfte des Broms. Aus der ab- 
filtrirten Fliissigkeit erhalt man ferner auf Zusatz von Platin- 
chlorid ein in kaltem Wasser schwer losliches octaedrisches 
Platindoppelsalz von der Formel NC5HI3BrCl, PtCl, , welchas 
durchaus dem vorhinbeschriebenen jodhaltigen Platinsalmiak 
entspricht. Bei Behandlung mit frisch gefalltem Silberoxyd 
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wird dem H o f m a n n ’ s c h e n  Salz e b e n f d s  alles Brom als 
Bromsilber entzogen und es bildet sich eine stark alkalische 
Flussigkeit , welche die Eigenschaften des  Neurins besitzt. 

Ich habe mich durch Wiederholung d e r  H o  f m a n  n’- 
schen Versuche uberzeugt, dafs diese synthetisch erhaltenen 
Verbindungen mit den aus Neurin dargestellten identisch sind. 

Die Bromverbindung NCSH19Bry wurde mit Silberoxyd 
versetzt und mit einem Ueberschufs von Jodwasserstoff er- 
hitzt. Beim Erkalten schieden sich Krystalle ab, die mit der  
aus  Neurin erhaltenen Verbindung NCsHl3Jz dem Verhalten 
und d e r  Analyse nach vollstandig ubereinstimmen. 

0,1502 G r m .  Rubsttinz gaben 0,1100 CO,  und 0,0615 H,O. 

Die Formel NC5H:3J2 verlangt : 
berechnet geftinden 

C 17,59 17.62 

H 3,81 4,O I .  

Lest man die  Bromverbindung in erhitzter Jodwasser- 
stoffsiure auf, so scheidet sich beim ErkRlten eine neue Ver- 
bindung NCSHISBrJ in grofsen Krystallen aus ,  die in ihrer  
LBslichkeit in Wasser  in d e r  Mitte stehen zwischen NCSHl3BrP 
und NCSHISJD. 

0,6099 Grm, Substanz gnben 0,4618 CO, uiid 0,2480 HpO. 

Die Formel NCaHISBrJ verlangt : 
berechilet gafundan 

C 20,40 20,20 

H 4,42 4,51. 

Behandelt man die Bromjodverbindung mit CI 
so wird das lockerer gebundene Jod durch Chlc 
und man bekommt bei Zusatz von Platinchlorid au! 
filtrirlen Ldsung einen Niederschlag, d e r  niit dem H o 
schen bromhaltigen Platinsalze ubereinstimmt. 

Die Formel NCSH13BrCI, PtCI, verlangt : 
0,3211 Grm. Substnnz gaben 0,0846 1%. 

berecbnct gefunden 
Pt 26,54 26,34. 
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Da das Neurin mit Jodwasserstoff behandelt die Ver- 
bindung NC5HI3J2 liefert, die Nichts Anderes  ist als-Trimethyl- 
Jodoathyl-Ammoniumjodur N(CH3),(C2H,J)J, so kann diese 
Basis nur entweder Trimethyl -Vinyl - Ammoniumoxydhydrat 
M(CH3)3(CPH3)H0 oder  Trimethyl - Oxathyl- Ammoniumoxyd- 
hydrat N(CH3)3(C2H4[HO])H0 sein. 

Die nicht ubereinstimmenden Analysen des  Platinsalmiaks 
machen es wahrscheinlich, dafs dasselbe ein Gemenge d e r  
beiden Basen ist , welche entweder durch directe Addition 
von Jodwasserstoff, o d e r  durch Zutritt von Jodwasserstoff und 
Austritt von Wasser  die Verbindung NCSHlJJ2 liefern k8nnen. 

Das freie Neurin zersetzt sich sehr  leicht in wasseriger 
Losung unter Bildung von 'Trimethylamin ; es tritt dabei also 
eine Spaltung in die beiden Componenten ein. Es ist d e b -  
halb zu untersuchen, ob nicht das  Trimethylamin, welches 
sich im Thier- und Pflanzenreiche sowohl im Leben als  auch 
bei der  Zersetzung nach dem Tode vorfindet, seinen Ursprung 
dem Neurin verdankt. 

F u r  die Constitution des  Neurins ist es noch von Interesse, 
dafs die Gruppe Oxathyl, welche sich in demselben vorfindet, 
auch einen Bestandtheil des  Taurins ausmaqht. Das Cholin 
aus d e r  Galle und das Sinkalin aus dem weifsen Senf sind 
wahrscheinlich mit dem Neurin identisch, und es spielt dem- 
nach diese Substanz, wie es scheint, e ine wichtige und man- 
nigfaltige Rolle in dem organischen Reiche. 

Schliefslich sage  ich noch Herrn Dr. C. A. K n o p  meinen 
besten Dank fur  die Unterstutzung, welche er mir bei d e r  
Ausfuhrung dieser Arbeit gewahrt  hat. 


